„Auf den Spuren Avalons und des heiligen Grals“ Bewusstseinsreise zu Kraftorten in Südengland und zu Dir selbst
(vom 29.4.-5.5.20)
Rückverbindung mit den Archetypen, der Artusweg und die Suche nach dem heiligen Gral
Entlang des Drachenpfads nach Glastonbury in Südengland („Avalon“), Erleben von
Stonehenge mit exklusivem Zugang in den Innenkreis!!! (& weitere Steinkreise wie
Avebury), Erspüren der Magie der Natur und der Kraftorte, Transformation von alten
Strukturen, Selbsterfahrung, Rückverbindung und Ausgleich der männlichen und
weiblichen Archetypen in Dir

Beschreibung
Die Orte in und um Glastonbury sind Orte der Natur und der Kraft. Die südenglische Kleinstadt (ca.
9000 Einwohner) ist aufgrund der vielen Mythen um den nahegelegenen "Glastonbury Tor" Hügel
weltbekannt. Man sagt, Glastonbury sei das Herzchakra der Erde. Der sagenhafte König Arthus soll
einst in der Abtei zu Glastonbury beigesetzt worden sein. Darum erhebt Glastonbury den Anspruch,
das irdische Abbild des sagenhaften Avalon zu sein. Joseph von Arimathäa soll ca. 80 n. Chr. aus
Jerusalem kommend den Heiligen Gral am Fuße des Glastonbury Tors verborgen haben. Dort
entspringen heute zwei Quellen: Chalice Well (Die Rote Kelchquelle) und White Spring (Der Weiße
Brunnen).
Auszug aus der Geomantie: Eine Leyline ist eine mit 'Lebenskraft' pulsierende Linie, die meist
geradlinig durch die Landschaft läuft. Es handelt sich um einen Lebensstrom, der da, wo er fließt, die
Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt nährt und inspiriert, vor allem, wenn er mit Steinsetzung in
wahrnehmbare Energien transformiert wurde (Steinkreise). Eine solchermaßen zentrierte Leyline
wirkt impulsgebend und wachstumsfördernd für Lebensprozesse. Feinfühlige Menschen nehmen
diese feinstofflichen Energien wahr und nutzen sie für inneres Wachstum und Bewusstwerdung. Mit
dem Turm auf dem Glastonbury Tor, bildet der Steinkreis von Avebury (in 80 km Entfernung) eine
Linie, auf deren Verlängerung sich mehrere andere Kraftorte (z.B. Steinkreise), Schlösser und Kirchen
befinden: »Der Drachenpfad« bzw. die Drachenlinie. In und um Glastonbury verlaufen zwei
Hauptlinien: die männliche St. Michaels Linie, die mit der Drachenkraft verbunden ist und die
weibliche St. Mary Leyline, die sich an einigen Stellen kreuzen und teilweise miteinander fließen.

Inhalte
Diese Reise eignet sich für Einzelpersonen und Paare, die sich von der Magie „Avalons“ bzw.
Südenglands angezogen fühlen und Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung und am
Umgang mit Menschen haben. Unsere Absicht ist, einen Rahmen zu schaffen, die magischen Orte
und die Natur in ihrer Ursprünglichkeit näher zu bringen und diese Ursprünglichkeit auch wieder in
uns selbst zu entdecken.
Ein Element, dem wir uns widmen werden, sind die inneren Archetypen, die wir im Alltag und im
Laufe unserer Konditionierungen möglicherweise aus den Augen verloren haben. Mithilfe der Magie
der Orte und der Zuwendung zur Natur und zum SELBST wollen wir uns mit diesen inneren
Archetypen (wie z.B. den König/Königin, den Magier/Magierin, die Göttin, Priester/Priesterin, den

Held/Heldin etc. in uns rückverbinden und dadurch ein Stück zu uns zurückfinden und jeweils unsere
männlichen und weiblichen Anteile ins individuelle Gleichgewicht bringen.
Bei Raum und Bedarf fließen Elemente unserer Selbsterfahrungsmethoden mit ein. Da wir uns
während der gesamten Zeit an intensiven Kraftorten aufhalten und die Energie Avalons sehr
„transformierend“ wirkt, ist mit inneren (und äußeren) Prozessen zu rechnen. Die Tiefe des SichEinlassens bestimmt und verantwortet jeder Teilnehmer selbst.
Die Anteile zwischen Besichtigungen, Gruppenzusammenkunft bzw. Selbsterfahrung und freier Zeit
sind ausgeglichen und je nach Interesse und Schwerpunkt freiwillig bzw. nur Angebote. Eine gewisse
Solidarität und Bereitschaft für einen Gruppenprozess wird vorausgesetzt und eine Offenheit für
Gemeinschaft und inneres Wachstum ist wünschenswert.
Es sind weniger die geschichtlichen sondern eher die spirituellen Hintergründe und das persönliche
und individuelle SICH-Einlassen auf Avalon, was wir vermitteln möchten. Aufgrund meiner
Priesterinnen-Ausbildung und vieler Reisen und Seminare in Glastonbury in den letzten Jahren,
verfügen Ulf und ich über umfangreiche Ortskenntnisse und „Insiderwissen“, sodass wir dort als
Gruppe nicht nur „Besucher“ sind, sondern in die Natur und in örtliche (öffentliche) Zeremonien und
Veranstaltungen eintauchen und dadurch ein Teil der Gemeinschaft und Avalons sind.

Unterkunft:

Honeysuckle Farm in Glastonbury (http://www.honeysucklefarmcottages.co.uk/).
Die umweltbewusst und nachhaltig betriebene Honeysuckle Farm Cottages befinden sich in
Sichtweite des Glastonbury Tor Hügels und 10 Minuten zu Fuß vom lebendigen Stadtzentrum
Glastonburys. Die Unterbringung erfolgt in hellen, freundlichen und modern eingerichteten
Doppelzimmern (als Doppelbett oder als 2 getrennte Betten stellbar, Einzelzimmer auf Anfrage je
nach Verfügbarkeit gegen Aufpreis). Die Cottages verfügen über ein gemeinsames Badezimmer und
ein Wohnzimmer, das Raum für Zusammenkünfte der Gruppe am Abend bietet. Die Küchenzeilen in
jedem Cottage ermöglichen die individuelle Zubereitung von heißen Getränken und Snacks.

An-& Abreise
Nach Rücksprache können Fahrgemeinschaften auf eigenes Risiko und eigene Kosten am Anreiseund Abreisetag von und Bristol gebildet werden. Wer lieber in der Gruppe reist, bekommt die
Möglichkeit, gemeinsame Flüge und Fahrgemeinschaften zu planen. Bei individueller An- bzw.
Abreise geben wir gern weitere Infos zu Verkehrsverbindungen (z.B. Flug per KLM nach Bristol, dann
per Bus (Linie 376) oder Taxi (45-50 Pfund= ca. 50-55€) nach Glastonbury.

Verpflegung
Hochwertige, vegetarische Vollverpflegung ist im Preis enthalten, Lieferung durch erprobten Catering
Service vor Ort , Zubereitung/Erhitzen, Kaffeekochen sowie Tischdecken & Spülmaschine einräumen
abwechselnd im Team, Anzahl der Mahlzeiten: Frühstück, Lunchpaket & Abendessen wie im
Programm angegeben, Getränke wie Tee, Wasser & Kaffee sind vorhanden, bzw. sind in der
Gemeinschaftsküche zugänglich, alles weitere, (z.B. bei anderen Getränken und/oder Fleischbedarf)
kann vor Ort auf eigene Kosten eingekauft werden.

Hinweise
Dies ist keine Reise im Sinne des Reiseversicherungsvertrages. Mit der Anmeldung geben Sie zur
Kenntnis, dass Sie wissen, dass diese Reise im Rahmen einer privaten Reisegemeinschaft erfolgt. Sie
übernehmen die volle Verantwortung für sich selbst und betrachten die Reise als reine Privatreise
wie von Ihnen selbst organisiert. Aus diesem Grunde verzichten Sie auf die Haftpflichtansprüche im
Zusammenhang mit dieser Reise an den Organisator / Leiter der Reise. Der Organisator / Leiter
verpflichtet sich bei der Vorbereitung und bei der Durchführung dieser Reise, sein Bestes für einen
guten und reibungslosen Reiseablauf zu tun.
Die Reise ersetzt keine Psychotherapie oder eine ärztliche Behandlung, falls diese angezeigt ist. Eine
normale psychische Belastbarkeit wird vorausgesetzt. Schadensersatzforderungen können dem
Anbieter gegenüber nicht geltend gemacht werden.

Preis & Konditionen
Preis: 1.149€ pro Person, inkl. Vollverpflegung (ohne Flug & Transfer) & inklusive Eintrittsgelder
wie im Programm angegeben (Stonehenge: exclusiver Zutritt in den INNENKREIS!, Abbey, Chalice
Well). Spontane bzw. freiwillige Besuche anderer Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen, die nicht
im Programm angegeben sind, erfolgen auf eigene Kosten.
Anzahlung von 249€ bei Anmeldung zur Sicherung des Platzes, Begleichung des Restbetrages bis 29.
Februar 2020 falls nicht anders abgesprochen
Info- & Kennenlern-Abend (optional) in Planung
Leitung: Julia Fischer (Heilpraktikerin für Psychotherapie) &
Ulf Fischer (Trainer & Coach), Bahnhofstr. 2a, 24975 Maasbüll / Tel 04634-9311080
Die Elemente, die wir in gemeinsamer mehrjähriger Erfahrung mit Gruppenarbeit und Paartherapie
anbieten, sind u.a. Gespräche/Kommunikation, Übungen zur Selbsterfahrung mithilfe der
systemischen Aufstellungsarbeit, Körperarbeit, Meditation bzw. Achtsamkeitsübungen und
Quantenheilung.
www.julia-fischer-therapie.de / www.quantenfischer.de

